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(ltierzu Taf. X~XIII.) 

Auf Liebermeis ter ' s  Anregung hin erschien im ffahre 1871 die~ 
Arbeit yon Be rnha rd  Soein: Typhus ,  Regenmenge  und Grund- 
wasser in Basel. Die Veranlassung hierzu bildeten die bekannten Unter- 
suchungen yon Buhl 1 und P e t t e n k o f e r  2 ~ber die Schwankungen tier 
Typhusmortali~t in Mfinehen. Socin fasst die Resultate seiner Arbeit in 
folgenden Schlusss~tzen zusammen: 

1. Mit Wahrseheinliehkeit ergiebt sieh, class ungewShnliche Troeken~- 
heir in Basel die Entwickelung yon Typhusepidemieen be~o~nstigt, w~hrend 
sie bei zunehmender Feuchtigkeit wieder abnehmen. 

2. Die Intensit~t tier Epidemieen l~sst sieh aus dem Grade und der 
Raschheit der Feuchtigkeitsschwankungen nicht erkl~ren. 

3. Die Epidemieen fallen regelm~ssig auf die zweite H~ilfte des: 
Jahres . . . 

4. Die Typhusbewegungen sind in s~mmtlichen Stadttheilen . . . ant 
n~hernd dieselben. 

5, Kein Stadttheil zeigt sich, mit Rfieksichtnahme auf die Aus. 
dehnung und die BevSlkerung desselben, besonders auffallend bevorzugt. 

1 Buhl ,  Ein Bei~rag zur Ae~iologie des Typhus in Miinchen. Zeltsel~rif~ f4/r 
Biologle. 1865. Bd. I. 

P e t t e n k o f e r ,  Ueber die Schwankungen der Typhussterblichkei~ in Miinchen, 
y o n  1850--1867..Ebenda. 1868. Bd.V. 
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Socin konnte also ffir Basel nicht denselben Zusammenhang zwischen 
Grundwasserstand und Typhuserkrankungen finden, wie Buhl  ftir Mfinchen, 
und zur Erkl~rung dieser Thatsache fiihrt er den treffenden Ausspruch 
Buohanan ' s  an, weloher lautet: 

,,Wenn ich also Pe t tenkofer ' s  Theorie, dass das Sinken des Grund- 
wassers ein dem epidemischen Yorh~rr~chen des Typhus gfinstiger Umstand 
ist, als richtig zugebe, so glaube ich jedoch gezeigt zu haben, dass die 
Bedingung hinzugeffigt werden muss, dass der Satz nur ffir einen solchen 
Ort oder eine solohe Stadt gilt, wo die Zufuhr des Trinkwassers aus dem 
Boden der Stadt selbst geschieht." 1 

Am Ende seiner Arbeit spricht Socin den Wunsch aus, es mSchten 
sp~iter, yon reichlicherem Material ausgehend, ~hnliche Untersuchungen 
angestellt werden, die vielleicht deutlichere Resultate wfirden zu Tage 
fSrdern. 

S, eit Socin's Dissertation hat keine grSssere zusammenfassende Be- 
arbeiLung mehr stattgefunden ~ ein in dieser Richtung yon Herrn 
Physikus Dr. S t recke isen  begonnenes, bis zum ffahre 1888 reichendes 
Unternehmen bheb unvollendet ~ und es mag daher w~schbar erscheinen, 
das Auftre~en des Typhus in Basel im letzten u einer 
zusammenfassenden Betrachtung zu unterweffen. 

Die am 1. XII. 1900 stattgehabte Volksz'~hlung macht es mSghch, 
ffir den ganzen Zeitraum die BevSlkerungszahlen richtig zu berechnen und 
damit eine einwandsfreie Basis ffir s~mmtliche Vergleiche zu schaffen. 

Betreffend das Material, auf dem die vorhegende Arbeit fusst, ist 
Folgencles vorauszusehioken: 

Buhl  stiitzte seine Untersuchungen nut auf secirte Leichen und ent- 
ging daher dem Risiko einer intra vitam falseh gestellten Diagnose. 

Socin konnte sich wegen der zu geringen Anzahl nicht nur auf die 
TodesFalle beschr~nken; seiner Arbeit hegen siimmthche Typhusffalle zu 
Grunde, die yon 1848 bis 1869, einem Zeitraume yon 22 ffahren im 
Btirgerspitale zu Basel verpflegt worden waren. In seiner Arbeit giebt 
der Verfasser zu, dass die Frequenz des Typhus im Spitale nicht immer 
als ann~hernder Ausdruck der Frequenz in der ganzen Stadt anzusehen 
sei. Des Fernern ist es klar, dass bei Betrachtung der Frequenz in den 
einzelnen Stadttheilen ,,die grSssten Zuf~lligkeiten mit in's Spiel kommen. 
Das eine Quarrier sender je nach der Dichte oder der Wohlhabenheit 

1 B u c h a n a n ,  Ueber P e t t e n k o f e r ' s  Theorie yon der Verbrei~ung der Cholera 
und des Abdominal~yphus. ~De~e~ ~rier~el]a]~r~se]~rif~ fi~r ~r6v, tl. Gesund]~eits~flege. 
187o. p. 175. 
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seiner Bewohner und vielleioht je nach seiner Entfernung yore Spital 
mehr, das andere weniger Typhusi~lle in's Krankenhaus". 1 

Nachdem schon im Jahre 1869 die ~rztliche Bescheinigung der Todes- 
ursache eingeffihrt worden war, beschloss im Juli 1874 das damalige 
Sanit~tscollegium der Stadt Basel die obligatorische • f~r an- 
steckende Krankheiten. 2 u diesem Zeitpunkte an liegen also fiber 
alle in tier Stadt aufgetretenen Typhusf~lle Anzeigen vor, die allj~hrlich 
yon amtlicher Seite in den ,,stafistischen Mitthefiungen des Cantons 
Basel-Stadt" (Bericht fiber die ansteckenden Krankheiten) zusammengestellt 
und verarbeitet werden. Es liegt auf der Hand, class solche hnmeldungen 
aus dem gesammten Stadtgebiete die Hauptvorbedingung sind, ohne welche 
eine fruchtbare Uebersicht fiber die • der Krankheit in grSsseren 
Zeitriiumen nicht gewonnen werden kann. Was dieses Material betrifft, 
so daft gesagt werden, dass bei der frfiheren H~ufigkeit des Typhus in 
unserer Stadt die Aerzte gewiss eine grosse d!agnostische Effahrung darin 
hatten, und dass unter der grossen Anzahl die anrichtigen Anzeigen 
sioher nur einen f~r das Gesammtbild unerheblichen Bruchtl~efi aus- 
machen. Ausserdem ist dutch gewissenhafte Collationirung der Todes- 
f~lle mit den Erkrankungen, sowie der Anmeldungen aus der Stadt mit 
den Spitalanzeigen yon Anfang an ffir mSglichste Richtigstellung des 
Materials Sorge getragen worden. 

Ffir die vorliegende Arbeit wurden s~mmtliche Anzeigebl~ttchen yon 
1875 bis 1900 nochmals genaa revidirt mit besonderer Rficksicht auf die 
Feststellung der Wohnung, in welcher die Erkrankungen aufgetreten waren. 
Selbstverst~ndlieh wurden die yon ausw~rts in die Stadt verbrachten 
Typhusf~lle als nieht auf Basler Boden inficirte yon den Zusammen- 
stellungen der Erkrankangen und Todesf~lle ausgeschlossen. Ebenfalls 
absiehtlich nicht berficksicht warden die in der S c h o r e n a n s t a l t  aufge- 
tretenen F~lle. In dieser Anstalt 3 werden ca. 300 anbemittelte junge 
]~dchen mit Seidenwinden besch~ftigt; die Anstalt gew~hrt ihnen als 
Gegenleistung u. • Wohnung und Nahrung. Die in der Schorenanstalt 
aufgetretenen Typhuserkrankangen wurden deshalb ausgeschlossen, weil 
der aus mehreren Wohn- and Fabrikgeb~uden bestehende H~usercomplex 
aaf dem Gebiete des ~usseren Kleinbasels r~amlich yon der Stadt voll- 
st~ndig getrennt ist und weft speciell in der ffir unsere Betrachtung wich- 
tigen Zeit November 1890 bis Januar 1891 das Bfld des Epidemiever- 
laufes in Kleinbasel durch die damals in der Schorenanstalt beobachtet~ 
Typhasepidemie sehr getrfibt worden w~re. 

1 S o c i n ,  a. a. O. S. 29. 
2 Be~'icht is daz SanitStswesen yon Basel-Stadt.  1874. S. 76, 77. 
s Vgl. Stati~i. J~ittheilungen. Basel-Stadt 1890. S. 61ff. 
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Dass bei den dort auftretenden Epidemieen locale  Ursachen mit- 
spielten, hat schon L i e b e r m e i s t e r 1 in .seinen bekannten ,,Untersuchungen 
fiber die Verbreitung des Abdominaltyphus dutch Trinkwasser" gezeigt. 
Wie ffir die Epidemie im Sommer 1867 sind auch for die spateren in 
der Sohorenanstalt ausgebrochenen Epidemieen, insbesondere ffir diejenige 
yon 1890 bis  1891 locale Umst~nde verantwortlich zu machen und zwar 
wahrscheinlich sogar derselbe schon 1867 beanstandete Sodbrunnen (Zieh- 
oder Pumpbrunnen) ,,da die @efahr der Verunreinigung dieses Brunnens 
yore Abtritte der alten Fabrik aus unzweifelhaft besteht". ~ 

Es sind also die Erkrankungen in der Sohorenanstalt bei den j~hr- 
lichen Uebersichten (Tab. I) zwar mitgerechnet, bei den monatlichen 
abet nur mit kleinen, in den Gesammtzahlen nicht enthaltenen Ziffern 
beigedruckt (Tab. HI  und V) und bei den ~forbidit~tszahlen (Tab. VI 
und VII) sowie a ~  s~immtlichen Curven nicht berfieksichtigt worden. 

Einen bei der Mortalit~t nicht ganz auszumerzenden Fehler bilden 
diejenigen K_ranken, welche w~hrend der Dauer ihrer Krankheit die Stadt 
verhessen und fiber deren Schioksal man nichts in Erfahrung bringen 
konnte. Wit haben uns bemfiht, fiberall, wo Erkundigungen mSglich 
waren, solohe einzuziehen: so bei den nach der Diaconissenanstalt in Riehen, 
sowie bei den in das Krankenhaus Liestal Vertirachten. Ausserdem ist 
der tSdthche Ausgang eines nach Sierenz und eines nach Olten trans- 
portirten Falles bekannt. Diese Todest~lle wurden, trotzdem sie ausw~irts 
erfolgten, bei der h[ortalit~t berficksichtigt und es sind also im Ganzen 
sechs, s~mmtlich aus Grossbasel stammende F~lle dazugekommen und 
zwar je ein Fall: VII. 1878; I. 1881; VIII .  1882; IV. 1884; V. 1889; 
VIII. 1892. 

Soviel zur Erkl~irung yon kleinen Differenzen der Zahlen in den amt- 
hchen Berichten mit den Zahlen in dieser Arbeit; gegenfiber jenen sind 
diese letzteren als die Definitiven z u  betrachten. 

Schon bei der Durchsicht der vorliegenden Jahresberichte ergeben 
sich in Bezug auf das Auftreten des Typhus in Basel einige sehr auf- 
fallende Thatsachen. Sa besonders: 

1. Die sehr starken Schwankungen  im j~hr l ichen  Auf t re ten .  

2. Die vor 1891 fast durchweg s t~rkere  Be las tung  Kle inbase l s  
gegenfiber Grossbasel. 

' L i e b e r m e i s t e r ,  Verbreitung des Abdominal~yphus du rch  Trinkwasser. 
1)e~t, ehe, A~'el~iv f'4/r ldi~. Medici,. 1870. Bd. VII. 

Statist. Jlfltt~eilungen. Berich~ iiber iansteckende Krankheiten. 1890. S. 62. 
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3. Die bedeutende  A bnahm e  des Typhus im letzten Jahrzehnt in 
der ganzen Sfiadt, insbesondere aber in Kle inbase l ,  das im Gegensatz 
zu frfiher jetzt gfinstiger dasteht als Grossbasel. 

Diese Thatsache, dass das u der Typhusmorbidit~t yon 
Grossbasel zu derjenigen yon Kleinbasel Ziemtich rasch eine Umkehr er- 
fuhr, bildete die u die beiden Stadttheile vSllig getrennt zu 
behandeln und zu untersuchen, wie sioh diese Verschiedenheiten im 
Einzelnen gestalteten und ob sich ~tiologische Momente beibringen liessen, 
um uns diese Differenzen zu erkl~ren. 

F~r ausw~rtige Leser ist in Kfirze zu sagen, class die Stadt Basel 
dutch den Rhein in zwei ungleich grosse Thefle getheflt wird: das links- 
rheinische Grossbasel und das rechtsrheinische Kleinbasel. Die BevSlkerung 
yon Kleinbasel betTug im Jahre 1875-ca. 1/~, im Sabre 1900 in Folge 
relativ st~rkeren Waehsthluns ca. 2/5 der BevSlkerung der ganzen Stadt. 

Die BevSlkerungszahlen, die 5ahressummen tier Erkrankungen und 
der Todesf~lle, sowie ihr Verh~ltniss zur Bev51kerung sind auf Tabelle I 
zusammengestellt. Auf dieser Tabelle und no eh mehr auf den dazu ge- 
hSrigen graphischen Darstellungen (Tar. X) springen die oben betonten 
u sofort ins lkuge. 1 Ein genauerer Einblick abet ergiebt 
sich erst aus den Z u s a m m e n s t e l l u n g e n  nach  Monaten,  die auf 
Tabel]e II  und III die Todesf~lle, auf Tabelle IV und V die Erkrankungen 
angeben. Aus diesen Monatsziffera der Erkrankungen wurde die ~orbi- 
dit~t (auf 1 Jahr und 10000 Lebende) for Grossbasel (Tab. VI) und 
Kleinbasel (Tab. VII) berechnet und mit Halfe dieser Zahlen der Typhus- 
verlauf nach ~onaten graphisch dargestellt (Taft XI uncl XII). ~ 

Hier treten nun, neben den schou auf der JahresGurve bemerkten 
Eigenthiimlichkeiten die Verschiedenheiten und Uebereinstimmungen im 
Auftreten des Typhus in Gross- und Kleinbasel sehr deutlich hervor. 

W~hrend in vielen Jahren weder in Gross-noch in Kleinbasel be- 
deutende epidemische Steigerungen des Typhus sich bemerkbar machen, 
(1876, 78, 79, 83, 84, 86, 87, 88), so haben wit andererseits Jahre mit 
sehr auffallenden epidemischen Ausbrfichen, so dass die Linien starke 
Exeursionen aufweisen. Hierbei muss es entschieden auffallen, dass die 
rothe und die schwarze Linie 3 zeitweise sehr abereinstimmend verlaufen 

* Auf den beigefiigten Curventafeln sind die TyphusF~lle in Kleinbasel durch 
eine rothe Linie, cliejenigen in Grossbasel dagegen schwarz  aufgezeichnet. 

' Die b laue  Linie notirt in Meter iiber dem I~ullpunkt des Rheinpegels die 
Grundwassersti~nde Kleinbasels (Brunnen Hammerstrasse Nr. 50). Die Zahlen sincl 
den Statler. Mittl, eilunge~ entnommen. 

s Ygl. Anmerkung 1. 
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und sich oft geradezu deoken i w~hrend zu anderen Zeiten wiederum die 
beiden Linien einen absolut differenten Verlauf nehmen. 

Der parallele Verlauf der beiden Linien tritt besonders deutlich hervor 
in den Jahren 1880, 1881, 1889 und 189(}, w~hrend in den Jahren 
1875, 1877, 1882 und 1885 die rothe Linie mehr oder weniger selbst- 
st~ndige Erhebungen zeigt. 

]Kit anderen Worten: 

Im ersten Falle haben wit Epidemieen, welche sowohl Gross- wie 
Kleinbasel betreffen, ira. zweiten Falle dagegen Epidemieen, die vor- 
herrschend oder ausschliesslich (1882)Kleinbasel befallen. In den folgen- 
den Besprechungen wollen wit der Kfirze wegen die ersteren als ,,ge- 
meinsame" ,  die letzteren als ,,Kleinbaseler" Epidemieen bezeichnen. 

M.it dem Jahre 1890 finden die his dahin h~afig aufgetretenen grossen 
epidemischen Ausbrficbe ihr Ende und - -  was besonders auff~llig ist - -  
sinken die Zahlen vornehmlich in Kleinbasel auf ein Minimum herab. 
W~hrend letzteres bis dahin im Allgemeinen stets hSher stand und mit 
seinen rothen Exc~sionen Grossbasel fiberbot, so finder nun gerade das 
Umgekehrte statt: 1896 und 1897, besonders aber 1898 zeigen uns Er- 
hebungen, welche wesentlich Grossbasel betreffen; Kleinbasel bleibt zurfick 
oder zeigt nur minimale Zahlen. 

Die erw~hnten Kleinbaseler Epidemieen, sowie diese Ver~nderung im 
Verhalten Kleinbasels, das g~nzhche AufhSren der Epidemieen yore Jahre 
1890 an, setzen nothwendiger Weise einen Factor oder Factoren voraus, 
welche 

1. allein auf dem Gebiete Kleinbasels wirksam gewesen sind, 

2. mit dem Ende des 3ahres 1890 zu wirken aufgehSrt haben. 

Bei der Erwfigung, was hierbei urs~chlich in Frage kommen kSnnte, 
ist yon vornherein das Grundwasse r  auszuschliessen. Die ,Berichte fiber 
die ansteckenden Krankheiten" weisen beinahe Jahr fiir Jahr darauf bin, 
dass zwischen den Schwankungen des Grundwassers und den Schwankungen 
der Typhusmorbidit~t kein regelm~ssiger Zusammenhang nachzuweisen sei 
und ein Blick auf Tabelle VI, VII a und b zeigt das unverkennbar. 

Die starke Epidemie yon 1877 f~llt in einen Zeitraum yon hoch- 
stehendem Grundwasser, diejenige yon 1882 in einen solchen starken An- 
steigens desselben, diejenige yon 1885 beginnt bei hochstehendem, erreicht 
allerdings ihre HShe bei starkem Sinken, f~llt aber bei fortgesetztem 
starkem Sinken ebenso rasch wieder ab: Daneben sehen wir starke Tief- 
st~nde des Grundwassers (VIII 81, III  87, II  91, X 95)g~nzlich reactions- 

los verlaufen. 
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Ebenso wenig wie das Grundwasser fiir die im .Laufe der ffahre be- 
obachteten Schwankungen kSnnen die san i t a r i sch  fSrder l ichen  bau-  
l ichen Ver~nderungen  ffir den im Laufe des letzten Jahrzehnts vor- 
handenen niedrigen Stand des Typhus i n  Kleinbasel als Ursache 
herangezogen werden. Diese baulichen Verbesserungen (• einer 
rationellen Canalisation u. s. w.) treten ihrer Natur nach nur ul lm~hlich 
ein, und welchen Antheil am Auftreten des Typhus man auch den frfiheren 
insaluberen Zust~nden in den Wohnungen und im Untergrunde beimessen 
mag, so handelt es sich dabei doch eben nut um die daue rnden ,  nut 
allm~hlich sich ver~ndernden Zust~nde, w~hrend wit nach einem Factoren 
suchen, dessert z ei tweise Wirkung die Kleinbasel eigenthfimlichen epide- 
mischen Ausbrfiche hervorrufen konnte und dessen husschaltung das Auf- 
hSren derselben erkl~rt. 

Ganz undenkbar ist es, dass Milch, Gemfise oder irgend welche 
anderen Lebensmittel ffir die Erkl~rung der Kleinbaseler Epidemieen in 
Betracht kommen kSnnten. Setzt doch die u der Epidemieen 
auch eine Yerbreitung des Infectionsstoffes voraus, die weder bei Milch 
noch bei anderen Lebensmitteln m5glich w~re, ohne dass gleichzeitig aueh 
Grossbasel yon seiner Wirkung betroffen wfirde. 

Wenn wir auch unbedingt'.den Standpunkt yon B o r n t r a e g e r  1 theiien, 
welcher davor warnt, in allen F~llen sofort dem Rule ,,cherchez Feau" 
Geh5r zu schenken, so liegt docll speciell in unserem Falle die Frage 
sehr nahe, ob sich nicht urs~chliche Beziehungen zwisehen der Wasser -  
ve r so rgung  und dem Auftreten des Typhus in Kleinbasel nachweisen 
lassen, l~laehdem Liebe rme i s t e r  ~ in Basel, Zfirich und Solothurn, 
Haeg]e r  ~ flit die kleine Ortschaft LaUsen, Curschmann  ~, Reinoke  ~ 
ffir Berlin und Hamburg und zahlreiche andere Beobachter s typische 
Trinkwasserepidemieen beschrieben haben, wissen wir zur Genfige, dass 

�9 solche explosive &usbrfiche, wie wir sie in Kleinbasel mehrfach b~obachten, 
dutch ve runre in ig tes  T r inkwasse r  zu Stande kommen kSnnen, und 
wit forschten um so mehr nach den Trinkwasserverh~ltnissen, als uns be- 

Bornt raeger ,  Die Con~agiosit~t des Darmtyphus. Viertd]ahrssehrift fi~r 
gerid~tl. M.edidn. Juli 1901. S. 149. 

L iebermeis t e r ,  Gesammel~e Abhandlun#en. S. 27~65. 
s A. Haegler ,  Beitr~ge zur Entstehungsgeschichte des Typhus. .Deutsche~ 

Arehiv f~r klin. Medicin. Bd. XI. 
* Cu r schmann ,  Statistisches und Klinisches iiber den Untefleibstyphus (n 

Hamburg. De~ische reed. FFoehenschrif~. 1888. 
5 Reincke,  Deutsche ~rlerteljahrssehr. f. 5~entl. Geeunclheitapflege. Bd. XXVHL 

Litteraturangaben bei W. yon Rieder ,  Der Abdominal~yphus in ,Riga im 
ffahre 1900..Ebenda. Bd. XX~III. S. 577ff. 
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kannt war ,  dass Gross- und Kleinbasel zum Theft mit versehiedenem 
Wasser versorgt werden. 

Wenn wir oben gesehen haben, dass die Kleinbaseler Epidemieen 
einen Factor voraussetzen, der im letzten Jahrzehnt nicht mehr wirksam 
war, so stossen wit sofort auf die bedeutsame Thatsache, dass ,,im De- 
cember 1890 das Riehenpumpwerk wegen Gefahr der Verunreinigung des 
deft gehobenen Sodwassers bis auf Weiteres ausser Betrieb gesetzt" wurde. 1 

Zur ~ichtigen Wfirdigung dieser Thatsache ist eine kurze Darlegung 
der etwas complieirten Kle inbase le r  Wasse rve rhMtn i s se  nothwendig. 

Bis zum Beginn der 60er ~ahre des vorigen Jahrhunderts beruhte 
die Wasserversorgung der Stadt Basel auf  einer Anzahl aus der n~iheren 
Umgebung zugeleiteter Quellen; dazu kamen in Grossbasel noch einige 
Quellen, die in der Stadt selbst am Fusse der gegen das Birsigthal und 
das Rheinthal abfallenden Hfigel zu Tage treten. Ausserdem existirten 
in Gross- und Kleinbasel noch eine Anzahl 5ffentlicher und privater Sod- 
brunnen. Bei dem beschr~nkten Landgebiete auf dem reehten (Klein- 
baseler) Rheinufer war Kleinbasel auf mehrere, am Abhange des Dinkel- 
berges gegen Bettingen bin gefasste Quellen angewiesen, die zusammen 
das sogenannte l t i ehenwerk  bfideten. Da jedoeh der Erguss desselben 
fl~r die Bedfirfnisse des wachsenden Stadttheiles yon Jahr zu Jahr weniger 
genfigte, so begegnen wir im Jahre 1860 dem Projeete, zur Gewinnung 
we~teren Trinkwassers vet dem Riehenthore (d. h. in Kleinbasel selbst, 
ca. 400 m vomRheine entfernt) einen Sodbrunnen zu graben. ~ Im darauf- 
folgenden Jahre wurde die Arbeit vollendet und im Berichte des Jahres 
1863 heist es: 3 

,,Veto Pumpwerk vor dem Rieheathore werden folgende Brunnen ge- 
speist: ein Brunnen am Pumphaus, an der oberen Rheingasse~ an der 
Ecke des Claramattweges, zwei Hebelbrunnen an der Hammerstrasse und 
gegenfiber dem badischen Bahnhof." 

Der Uebersehuss des veto Pumpwerk gelieferten Wassers gelangte in 
die Leitung des Riehenwerks, indem Pumpwerk und QueUwerk schon yon 
Anbeginn an derart in Yerbindung gesetzt wurden, ,,dass im FaUe von 
Bedarf Pumpwerkswasser in die Riehenwerksleitung und umgekehrt ein- 
gelassen werden" konnte.4 

Die vom neu erstellten Pumpwerke gelieferte Grundwassermenge 
(ca. 30 Helblinge) 5 be~rug ungef~hr die H~lfCe des Er~omsses des Riehen- 

1 Jahre, berieht de,  G-az- und Braa*emverkes in JBazel. 1890. S. 38. 
! Ferwal#ung,berieht de$ Stad#rat~ea z~ J~azeZ. 1860. S, 27. 
a .Ebenda. 1863. S. 18. 
4 ~erwal~/ag~ber4eht de* Sa~itSts..DeTt. 1877. S. 66. 
5 Ein ttelbllng -- 4.5 blinatenlit~r. 
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quellwerks (ca. 60 Helblinge). Dieses war der Erg~nzung um so be- 
dfirftiger, als es im Jahre 1863 weiteren Ansprfichen zu genfigen hatte 
(3 fernere Helblinge Wasser zu den Hofbrunnen in der Kaserne ffir die 
Zeit, whhrend weleher Milit~rcurse abgehalten wurden, und 1/2 Helbling 
an den badischen Bahnhof). 1 

Das auch in Grossbasel sehr lebhafte Bedfirfniss nach vermehrter 
Wasserzufuhr hatte die Zuleitung der in verschiedenen Jurath~lern bei 
Grellingen und Angenstein, ca. 15 km yon Basel entfernt gelegenen Quellen 
zur Folge. Der Erguss dieser neuerworbenen, ergiebigen Quellen, das 
sogenannte Gre l l ingerwasser ,  wird dutch eine Sammelleitung in ein 
sfidlioh yon der Stadt auf dem ,,Bruderholze" gelegenes Reservoir gef~hrt. 
Da sich dieses bei einer Lage yon 92 m fiber dem Nullpunkte des Rhein- 
pegels immer noch ca. 50 m fiber den h5chstgelegenen Quartieren (Gundol- 
dingen u. s. w.) befindet, so gelangt das Wasser mR starkem Drucke nach 
allen Theilen der Stadt. Die ErSffnung der Grelhnger Wasserversorgung 
erfolgte im April 1866, und da schon im December 1865 eine Leitung 
im Rheinbette nach Kleinbasel hinfiber vollendet war, so nahm schon 
yon Anfang an auch Kleinbasel an dieser neuen Wasserversorgung theft. 
Der ,Gesch~ftsbericht des Verwaltungsrathes tier Gesellschaft ffir Wasser- 
versorgung" verzeichnet: 

ffir Ende 1866 206 K~ufer; 392 Abonnenten, 
worunter in Kleinbasel 18 , 57 ,, 
ffir Ende 1875 bereits 2072 ,, 
worunter in Kleinbasel 388 ,, 

Nicht nut das ~ussere Kleinbasel, auch die ,,innere Stadt" (deren 
Begrenzung sp~iter folgen wird) genoss theflweise Grellingerwasser~ wie 
daraus hervorgeht, dass yon den 388 Abonnenten Kleinbasels 195 die 
,inhere Stadt" bewohnten. 

hls ferneres Beispiel mag das Waisenhaus  angeffihrt sein, das 1869 
zu den frfiher schon zugeleiteten 3 Helbhngen 3 weitere yore Riehenwerk 
und 21/2 Helblinge Grellingerwasser zugeleitet erhielt. Der ~Iehrbedaff 

der  Kaserne, die - -  wie wit oben sahen - -  mit Riehenwerkwasser versorgt 
war, wurde ebenfalls mit Grellingerwasser gedeckt. 

Waren schon yon Anfang an das ,,Riehenquellwerk" und das ,,Pump- 
werk vor dem Riehenthore" zu gegenseitiger Erg~nzung verbunden, s~ 
wurde im Verlaufe des Jahres 1876 am Riehenwerk auch eine ,,hinl~nglich 

]7"er~alt~ng~berichg de8 ~gadtrathes, 1863. S. 18. 
Zeit~chr. s Hygiene. XLI. 13 
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weite Verbindung mit der Grellingerleitung" hergestellt 1, um bei 
schwaiikendem Ergusse des Riehenwerkes als Erg~nzung zu dienen. Wie 
variabel dieser sein koiinte, geht hervor aus folgenden AngabenS: 

1881 bis 1883 lieferten die Riehenquellen 92 bis 95 Helblinge, das 
Pumpwerk 42 bis 51; 1885 sank der Erguss der Quellen bis auf 28 Helb- 
linge, w~hrend das Pumpwerk 52 Helblinge lieferte und der gegen~lber 
den Vorjahren geriiigere Erguss der Riehenquelleii dutch Grellingerwasser 
erg~nzt werden musste. 

Als letzte weseiitliche henderung auf dem Gebiete der Wasser- 
versorgung ist zu erwAhnen die zur Erg~nzuiig des Grellingerwassers seit 
1883 eingeffihrte Gewinnung yon Gruiidwasser  du t ch  das E r l en -  
pumpwerk ,  welches im ~usseren Kleiiibasel auf den sfidlich yon den 
,,langen Erlen" gelegenen Waisenhausmatten errichtet wurde. 

Bekanntlich wird die weite flaehe ~ulde des Rheinthals, in welcher 
Basel liegt, yon mRchtigen Ger511ablagerungeI1 tier Diluvialperiode aus- 
geffillt. 3 Die grossen Kies- uiid Sandschichten dieses GerSllbodens bilden 
nun ein vortreffliches Naturfilter ffir das den Pumpbrunnen des Erlen- 
werks zufliessende Wasser. Dementspreehend hat das bier gepumpte 
Grundwasser sich yon • an, sowohl chemisch, als bakteriologisch, 
dutch seine ausserordentliche Reinheit ausgezeichnet und sich daher als 
vorzfigliohes Trinkwasser erwieseii. 

Die chemischen Untersuchuagen des Grundwassers yon Prof. P iccard ,  
sowie die spiiteren bakteriologischen yon Prof. D ubler  ergaben ausnahmslos 
sehr gfinstige Resultate; bei den letztereii schwankte die Keimzahl zwischen 
3 und 25 im Cubikcentimeter und betrug im Mittel 12. 4 

Die seit 1893 dutch den Kantonschemiker Dr. Kreis  regelmRssig 
weitergeffihrten Untersuohungeii des Wassers auf chemische Bestandtheile 
und auf Keimzahl, sowie die im hygienischen Institute (Prof Albr. Burok-  
ha rd t )  vorgenommeneii Untersuchungen der vorgefundenen Keimarten 
konnten stets IIur die frfiheren gfinstigen Resultate best~tigen. 

In den ersten Betriebsjahren des Erlenpumpwerks wurde nut aus- 
nahmsweise bei grSsserer Trockenheit gepumpt; allm~hlich machte jedoch 
das grSssere Bedfiffniss der wachsenden BevSlkerung eine gesteigerte In- 
anspruchnahme des Grundwassers nSthig. Ausserdem fflhrte die steigende 

i V~al tungsbet icht  de* Sanitdia-Depta. 1876. S. 56. 
]1"benda. 1881--1885. 

s Vgl. A ] b r e c h t  Mf i l l e r ,  17e3er d. Geaundhelt,~eaen u. die BodenverMiltnlsae 
der Stadt Basel. Basel 1867. 

4 Berieht der Direction des Gas- und Wasserwerkes an das Sanit~its-Dept. fiber: 
D i e  E r w e i ~ e r u n g  des  E r l e n p u m p w e r k e s .  Im 2~att~ehlag veto Jal,uar 1894. 
S. 21. 
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Ffirsorge ffir Reinheit des Trinkwassers zu zeitweiser Ausschaltung einiger 
Grellingerquellen, ,deren Wasser bei Trfibung dutch Regen oder Schnee- 
schmelze jewefien abgestellt und erst wieder in das Stadtrohrnetz ein- 
gelassen wird, wenn es nicht nut seine vollkommene Klarheit wieder er- 
langt hat, sondern sich auch in der Untersuchung wieder als rein erweist't 
,,Unter etwas grSsserem Zuschuss yon gepumptem Grundwasser" war de 
es also mSglich, ,,den Consumenten auch in Zeiten yon h~ufigem Witterungs- 
wechsel stets reines Wasser zu liefern". 1 

1883 betrug das Erlengrundwasser 2.8 Procent der Gesammtlieferung 
des Wasserwerkes; erst yon 1892 an begann die Menge stark zuzunehmen, 
so dass 1899 das Erlengrundwasser mit einem Quantum yon 4.64 MiUionen 
Cubikmeter bereits 76.8 Procent der Gesammtheferung des Wasserwerkes 
ausmachte. 

An Stelle des fIfiheren fin Rheinbette gelegenen Rohres, wodurch 
das Grellingerwasser nach Kleinbasel gelangte, wurde sparer die Grellinger 
Hauptleitung fiber die neue Wettsteinbrficke nach Kleinbasel hinfiber ge- 
ftihrt und diese Leitung im Jahre 1882 his zum Erlenpumpwerk hinaus 
verl~ngert. Unter entsprechendem Drucke tier grossen mit Dampf ge- 
triebenen Maschinen wird dort das Erlengrundwasser in das gleiche, yon 
der anderen Seite mit Grelhngerwasser versorgte Leitungsnetz gepumpt 
und auf diese Weise am besten die Erghnzung des Bedaffs an Grelhnger- 
wasser dutch Zuschuss yon Erlen~undwasser ermSghcht. 

Da das Eflenpumpwerk voa Jahr zu 5ahr an Bedeutung gewann~ 
war es wichtig, ,,die Verbindung yon Kleinbasel und Grossbasel mSglichst 
leistungsf~hig zu machen". ~ Es wurde daher zur Verminderung des 
Widerstandes, den diese eine Leitung fiber den Rhein verursachte, im 
3ahre 1892 eine neue Communication zwischen Gross- and Kleinbasel 
fiber die Johanniterbrficke hergestellt und dutch Verbindung dieser mit der 
Grossbaseler Ringleitung eine bessere Ausgleiehung des gegenseitigen 
Druckes erreioht. 

Da das in Kleinbasel liegende Erlenpumpwerk ungef~hr drei Viertel 
der Gesammtlieferung des Wasserwerkes ffir die ganze Stadt besorgt, ist 
es klar, dass in letzter Zeit Kleinbasel vorherrschend und bisweilen sogar 
ausschliesshoh Erlengrundwasser eonsumirt. 

Fassen wit die etwas complicirten Wasserversorgungsverh~ltnisse yon 
Kleinbasel noch einmal kurz zusammen, so haben wit also: 

1. Das Riehenwerk;  
2. yon 1863 an das, mit dem Riehenquellwerk in Verbindung Stehende 

P u m p w e r k  vor dem Riehen thore  (oder ,,Riehenpumpwerk"); 

1 JaltresberlcItt des Gaz- und FFazserwerI~e~. 1895. S. 5'/. 
_Ebenda. 1892. S. 39. 

13" 
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3. yon 1866 an Gre l l ingerwasser  besonders in den ~iusseren 
Quartieren; 

3. yon 1876 an eine directe Communication der Riehenwerksleitung 
mit der Grellingerleitung; 

5. yon 1883 an in steigendem Grade Grundwasse r  aus dem 
Er l enpumpwerk ;  

6. im December 1890 die k u s s o h a l t u n g  des Pumpwerks  vor 
dem R iehen thore .  Diese war eine def ini t ive ,  ,,da die w~hrend des 
ganzen Jahres 1891 regelm~sig, vorgenommenen Untersuchungen des 
Wassers aus dem Sod des Riehenpumpwerkes eine Verunreinigung desselben 
dutch das nut wenige l~Ieter yore Brunnensohachte entfernt vorbeifliessende 
Wasser des Riehenteiches als hSchst wahrscheinlioh erscheinen l i e s sen" .  1 

Wit haben oben (S. 190) als Ursache der specifischen Kleinbaseler 
Epidemieen einen Factor gesucht, der 

1. allein in Kleinbasel wirksam gewesen ist, 
2. mit dem Ende des Jahres 1890 zu wirken aufgehSrt hat. 

• den obigen Darlegungen ergiebt sich, dass das R i e h e n p u m p .  
wasser  diesen beiden gestellten Anforderungen entsprechen w~de. Wit 
gelangen daher zu der Frage: 

War  die im December  1890 erfolgte  Ausscha l tung  des Pump-  
werkes vor d e m R i e h e n t h o r e  wirkl ich  die Ursache  der yon 1891 
an w a h r n e h m b a r e n  a n d a u e r n d e n  V e r m i n d e r u n g  des Typhus  in 
Kle inbase l?  bezw. lassen sich Beweise be ibr ingen,  dass das 
R iehenpumpwasse r  mit  den vor 1891 a u f g e t r e t e n e n  speci f i schen 
Kle inbase l e r  Ep idemieen  in urs~chl icher  Beziehung s tand? 

Wir haben zuniichst zu untersuchen, ob und auf welche Weise sich 
diese Fragen beantworten lassen. Eine unzweideutige Bejahung derselben 
erg~ibe sich, wenn w~hrend der Kleinbaseler Epidemieen der directe Nach- 
weis yon Typhusbacillen im Riehenpumpwasser gelungen w~re. s 
regelm~ssige bakteriologisohe Untersuchungen des Wassers finden erst seit 
1894 im hygienisohen Institute start, frfiher wurden sie zeitweise in der 
pathologischen • vorgenommen. • @fund einer solchen Unter- 
suchung des Riehenpumpwassers, die zwar keine Typhusbacillen, sondern 
nut eine allgemeine bakteriello Verunreinigung des Wassers ergab, effolgte 
im Jahre 1890 die • des Riehenpumpwerkes. Bei der 
zweifellos dutch verunreinigtes Sodbrunnenwasser entstandenen Epidemie 
in der Schorenanstalt (Winter 1890/91)lautete der, allerdings erst am 
Ende der Epidemie erhobene Wasserbefund: im Cubikcentimeter 570 Keime, 

1 Ja]~re~beric]~ de8 Gas- und ~Vas~erwer~es. 1891. S. 46. 
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ein F~ulnissbacterium, keine Typhusbacillen. 1 Niemand wird solche 
negativen Ergebnisse als Beweis gegen das betreffende Wasser als In- 
fectionsquelle ansehen; die Thatsache, dass keine Typhusbacillen gefundeu 
wurden, ist keineswegs identisch mit derjenigen, dass keine in jenem 
Wasser vorhanden waren." Untersucht man doch viel zu geringe Quanti- 
t~ten Wasser, als dass man aus einem negativen Untersuchungsresultate 
eiaen positiven Schluss ziehen dfirfte. Bei den grossen Schwierigkeiten, 
auf welche bekanntlieh der Nachweis der Typhusbacillen im Wasser stSsst, 
daft es uns nicht wundern, wenn sich aus den damals eutnommenen 
~vVasserproben und auch seither noch niemals Typhusbacillen isoliren 
]lessen; denn wie Giinther  2 sagt, ist nur ,,hie und da, mit grSsserer 
oder geringerer Wahrscheinlichkeit der Typhusbacillus in dem Wasser 
dutch Typhusdejectionen verunreinigter Brunnen nachgewiesen worden". 
Leider sind wit ja ffir die Untersuchung des Wassers auf Typhusbacillen 
immer noch auf die prim~re Plattenuntersuchung des urspnlnglichen 
Wassers angewiesen und haben nicht, wie z. B. ffir den Nachweis der 
Choleravibrionen im Wasser ,,das viel mehr Chancen ffir das s 
der Keime" bietende Anreicherungsverfahren. 3 

In jfingster Zeit allerdings wurde yon Chantemesse~ eine neue 
~iethode des Nachweises der Typhusbacillen im Wasser angegeben, die 
ebenfalls auf dem Principe der • beruh~. Sollte sich dieses 
neue Yerfahren bew~hren, so ist zu erwarten, dass viel h~ufiger als friiher 
der Nachweis der Typhusbacfllen im Wasser gelingen wird. Die negativen 
Ergebnisse der oben genannten Untersuehungen beeintr~chtigen jedenfalls 
in keiner Weise die ]KSglichkeit eines Causalzusammenhangs zwischen den 
Kleinbaseler Epidemieen und dem Riehenpumpwasser. 

Liegt schon kein positiver Bacillennachweis im Wasser vor, so ist 
auch ganz unbekannt, ob fiberhaupt die einzelnen Kleinbaseler Typhus- 
kranken tier 70er uad 80er Jahre vor ihrer Erkrankung Wasser des 
Riehenpumpwerks genossen haben oder nicht. Verglichen kanu nut 
werden alas Auftreten des Typhus in dem Gebiete~ welches dem Einflusse 
des Riehenpumpwerkes ausgesetzt war, mit dem • des Typhus 
ausserhalb dieses Gebietes; dabei sind aus einander zu halten: 

die Kleinbaseler Epidemieen, 
die gemeinsameu Epidemieen 
uad die epidemiefreie Zeit. 

S~atist. J]~itt~il~ngen de8 Xa~t. Basel-Stadt. Bericht iiber ansteckende Krauk- 
heiten. 1890. S. 62. 

G i i n ~ h e r ,  JEi~fi~]~r~ng. in da~ S~udi~m der Bakteriologle. 5. Aufl. S. 235. 
s JEbenda. S. 236. 
4 C h a n t e m e s s e ,  Semaine mddlcale. 1901. Nr. 24. p. 186. 
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Leider lassen sich diese beiden Gebiete nioht v6Ilig genau gegen- 
einander abgrenzen; Folgendes steht fest: 

Dem Einflusse des Riehenpumpwerks unterlag die gauze, stadtw~rts 
zwischen ihm und dem Rheine gelegene Leitu~g des Riehenwerks. Ein 
auch schwacher Erguss der Riehenquellen genfigte zur Versorgung der 
Brunnen, die zwischen den Quellen bei Bettingen und dem Pumpwerke 
lagen, so dass eine rfickl~ufige Verbreitung des gepumpten Wassers in 
die ausserhalb gelegenen Thefle der Riehenwerksleitung kaum vorkommen 
konnte. Auf dem beiliegenden, nach einer Karte des Wasserwerks copirten 
Plane (Taft XIII) sind die dem Einflusse des Riehenpumpwerks unter, 
liegenden Theile ro th  gezeichnet. Es handelt sich also zun~chst um das 
Gebiet des alten Kleinbasels yore Waisenhaus im SO. bis zur Kaserne im 
NW. uud yore Rheine bis zu i,oberer'" and ,,unterer Rebgasse", den an- 
grenzenden Nebeng~sschen (Rappoltshof u. s.w.) ,,Riehenthorstrasse" und 
,,Kirchgasse". Dazu ist ferner zu rechnen, die unmittelbar beim Brunnen 
am Pumphause gelegene kleine HAusergruppe Riehenstrasse Nr. 5 bis 15 
(jetzt Nr. 35 bis 45); deren Bewohner jedenfalls das unentgelthche Brunnen- 
wasser dem Abonnement auf Grellingerwasser vorzogen; ausserdem gehSrt 
hierher die mR einem laufenden Brunnen aus dem Riehenwerk versehene 
Liegenschaft Rheinfe]derstrasse Nr. 12. 

Dieses gesammte Gebiet bildet einen fast durchweg wohl umschriebenen 
Bezirk, tier die grSsste Zahl der vom Riehenwerk gespeisten 5ffenttichen 
Brunnen und zahlreiche Privatbrunnen (zusammen wenigstens 26) umfasst. 
Wir werden im Folgenden der Kiirze wegen dieses Gebiet ais , , innere 
S t a d t "  bezei~hnen. Ausserhalb dieser inneren Stadt bleiben fibrig drei 
Brunnen an tier Hammerstrasse (yore Clarahofweg bis zur Sperrstrasse) 
und der Brunnen Ecke Sperr- und Klybeckstrasse. Diese genannten vier 
Brunnen liegen in einem ausgedehnten, Ende tier 70er Jahre sicher schon 
reichlich mit Grelhngerwasser versorgten Gebiete. Sie' nahmen daher in 
dem unserer Betraohtung unterliegenden Zeitraume einen nicht genauer 
abgrenzbaren, abet jedenfalls nur sehr geringen Antheil an der Wasser- 
versorgung der in diesem relativ grossen Gebiete lebenden BevSlkerung 
und es erschien daher richtiger, sie beim Vergleiche niche der ,,inneren 
Stadt" beizurechnen, sondern sie zu dem tibrigen, als ,~ussere Stadt" 
bezeichneten Kleinbasel zu z~hlen. 

Wit sind somit zu zwei getrennten, unter sich vergleichbaren Com- 
plexen gelangt, der ,,inneren" und der ,,~usseren" S~adt. Handelt es 
sich nun durum, diese beiden Gebiete und das • des Typhus in 
denselben mit einander zu vergleichen, so haben wir yon vorne herein 
mit verschiedenen Schwie r igke i t en  und F e h l e r q u e l l e n  zu rechnen: 
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1. haben wir n ich t  zwei Gebiete vor uns, deren BevSlkerung g~nz- 
l ich verschiedenes  Wasser  trinkt, sondern die ,,inhere Stadt" geniesst 
in der Riehenleitung neben dem Wasser des Pumpwerks noch Wasser 
der Riehenquellen, sowie yon 1876 an Grellingerwasser, und ausserdem 
enth~lt ihr Gebiet auch zahlreiche Abonnenten yon Grellingerwasser; die 
,,~ussere Stadt" dagegen, die fast g~nzlich auf Grellingerwasser angewiesen 
ist, enth~lt noch vier, yon der Riehenleitung gespeiste Brunnen. 

2. bes teh t  zwischen den beiden Gebieten ein reger  Yerkehr ,  
so dass gewiss viele Bewohner der ~usseren Stadt thefts gelegenthch, thefts 
regelm~ssig (Schule, Arbeitsort u. s. w.) in der ,,inneren Stadt" unter dem 
Einfiusse des Riehenpumpwassers stehea konnten. 

Zu diesen r~iumlir Ungenauigkeiten kommt: 

3. die Schwier igkei t  der  ze i t l ichen  Abgrenzung zwische~ 
Ep idemieen  und epidemief re ien  Zeiten. Zu diesem Zwecke wurden 
s~mmtliche Erkrankungen mit grSsster Genauigkeit, nach den Tagen ihres 
Beginnes geordnet, aufnotirt und dadurch der nSthige Ueberblick gewonnen, 
der es allein ermSglicht, die Begrenzung der Epidemieen einigermaassen 
richtig zu erkennen. • der sparer folgenden Besprechung tier einzelnen 
Epidemieen wird sioh ergeben, dass mR mSghchster Objectivitht die 
Grenzen derselben festgestellt worden sind. Es ist eine bekannte That- 
sache, (lass der Beginn einer Epidemie meistens deutlich sich manifestirt, 
dass dagegen das Ende oft nut schwierig zu bestimmen ist und es etwas 
der Willkiir fiberlassen bleibt, welche Erkrankung wit als die letzte der 
betreffenden Epidemie annehmen wollen. Auch ist es unmSglich auszu- 
schliessen, dass ~tiologisch zur Epidemie gehSrende • derselben zur 
epidemiefreien Zeit gerechnet werden. 

4. Endlich fehl t  die BevSlke rungszah l  tier i nne ren  und der 
~iusseren Stadt;  wit wissea nut, dass deren Verh~ltniss einer dauernden 
Vefiinderung unterlag, indem die ,,innere" Stadt nur sehr wenig Zunahm, 
die Anfangs kleinere ,,~iussere" dagegen sehr stark bis zur baldigen Ueber- 
fi[lgelung der inneren. Es bleibt uns daher unmSglich, die Typhus- 
morbidit~t der beiden Gebiete zu berechnen und einander gegen~berzu- 
stellen; wit kSnnen nur vergleichen: 

I. Die u der Typhusf~lle w~ihrend einer Kleinbaseler EpJdemie 
mit der Vertheilung der Typhusf'alle whhrend der epidemiefreien 
Zeit desselben Jahres. 

II. Die Vertheilung der Typhusf~lle w~hrend einer gemeinsamen 
Epidemie mit der Vertheilung tier Typhusfiille w~hrend tier epidemie- 
freien Zeit desselben 3ahres. 



200 ALBERT LoTz: 

III. Die Vertheflung der Typhusf~lle w~hrend einer Kleinbaseler Epidemie 
mit der Vertheilung der TyphusfiUe w~hrend einer gemeinsamen 
Epidemie desselben oder eines nahestehenden Jahres. 

Wenn sieh hierbei trotz den eben angeftihrtenSchwier/gkeiten und Fehler- 
quellen unzweideutige Unterschiede zwischen der inneren und der ~usseren 
Stadt herausstellen, so daft einem solchen Resultate entschieden erhShte 
Beweiskraft zugesprochen werden. 

Beret wir uns zu diesen Vergleichen selbst wenden, geben wir im 
Folgenden eine kurze Uebersicht der einzelnen Jahre und beginnen mit 
denjenigen Jahren, die ohne Typhusepidemieen verlaufen sind. 

I. Epidemiefreie Jahre. 

Von den 16 Jahren 1875 bis 1890 weisen 8 Jahre Typhusepidemieen 
auf, i n  den anderen 8 5ahren kommt es zu keinen epidemischen An- 
h~ufungen der Typhuserkrankungen. In diesen epidemiefreien Zeitr~umen 
vertheilen sieh die F~lle mehr oder weniger gleiohm~ssig auf das ganze 
Jahr (1876), aber doeh meist so, dass die zweite H~lfte des Jahres be- 
vorzugt wird (1878, 1887). Trotzdem das Jahr 1879 im August einen 
etwas st~rkeren • der Kleinbaseler Curve zeigt (s. Taft Xl), und 
sich die 16 F~lle grossentheils in der inneren Stadt, also dem Riehen- 
pumpwerkgebiete befinden, w~hrend in der fibrigen Zeit die Erkrankungen 
im ~usseren Kleinbasel fiberwiegen, wurde, da andererseits auch die Gross- 
baseler Curve ansteigt und es sich fiberhaupt nut um kleine Zahlen 
handelt, also Zuf~lligkeiten weniger sicher auszusehliessen sind, der August 
1879 nicht a]s specifisch aufgefasst. Alle derartigen kleineren Steigerungen, 
wie wit sie vor 1890 5fters antreffen, wurden nicht ber~icksichtigt; bei 
genauer Durchsicht haben wir uns fiberzeugt, dass sie sehr oft auf 
Familien' bezw. Hausepidemieen beruhen und daher den sogenannten 
seeund~ren, wohl durch Contagion erzeugten F~llen eine relativ grSssere 
Bedeutung zukommt, als dies bei einer umfangreicheren Epidemie der 
Fall ist. 

1883 und 1884 verlaufen ganz epidemielos, ebenso 1886 und 1888, 
in we.lehem Jahre Gross- und Kleinbasel seit 1875 das Minimum yon 
Erkrankungen - -  56 und 32 - -  zeigen. 

Wie sich in den epidemiefreien Jahren die Typhuserkrankungen auf 
innere und ~ussere Stadt vertheflten, ist aus der folgenden Zusammmen- 
stellung ersichtlieh. 
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Ep idemie f re i e  5ahre.  

Er- Innere Stadt (davon Aeussere 
ffahre Tage krankungen Waisenhaus Stadt 

1876 
1878 
1879 
1883 
1884 
1886 
1887 
1888 

Total: 

366 
365 
365 
365 
366 
365 
365 
366 

2923 

43 
74 
62 
54 
52 
57 
83 
31 

456 

24 
31 
30 
21 
25 
29 
38 
15 

213 

(I) 

(2) 
(i) 

(4) 
(2) 

(lO) 

19 
43 

" 32 
3.~ 
27 
28 
45 
16 

243 

II. Jahre mit Epidemieen. 

Zur 0rientirung folgt vorerst eine Uebersieht der spt~ter im Einzelnen 
zu bespreehenden Epidemieen. 

Dauer  tier Ep idemieen  in Tagen. 

Jahre Kleinbaseler Gemeinsame Epidemiefreie 
Epidemieen Epidemieen Zeit 

1875 
1877 
1880 
1881 
1882 
1885 
1889 
1890 

Total: 

34 
94 

36 
42 
55 

129 

390 

69 
88 

140 

52 
33 

382 

331 
io2 
278 
225 
329 
323 
258 
203 

2149 Tage. 

In den 8 yon Epidemieen heimgesuchten Jahren nehmen also die 
,,Kleinbaseler" Epidemieen fast genau gleich viel Zeit in Anspruch, wb 
die ,,gemeinsamen". Um den Zusammenhang verschiedener Dinge in 
den glebhen Jahren nicht zu stSren und um die Uebersioht zu erleiehtern, 
ziehen wir eine zusammenhingende Betraehtung aller Jahre mit Epidemieen 
einer in ,,Kleinbaseler Epidemieen" und ,,gemeinsame Epidemieen" ge- 
sonderbn vor. 

L 1875. Die 63 Erkrankungen des ffahres vertheflen sioh mit Ausnahme 
des ]Kirz auf alle Monate des Jahres; auf die ersb Hilfte desselben fallen 
jedoch nut 14. Die Vertheflung nach Tagen zeigt uns, dass yon einer 
geringen epidemisehen Ausbreitung nur im Ootober kann gesprochen werden. 
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Bei den folgenden Zusammenstellungen geben wit jeweilen die Er- 
krankungen nach Tagen bezw. Wochen ffir beide Stadttheile getrennt. 

September 13. 

October 

November 

14.--28. 
29.--30. 

1 . - - 2 .  
3 . - - 9 .  

10.--16. 
17.--23. 
24.--30. 
31. 

1. 
2.--11. 

12. 

Kleinbasel Grossbasel 1875 

1 

2 

6 
3 
3 
2 
1 
1 

2 

5 
2 
1 
2 
4 
2 
6 

1 
5 

(Kleinbaseler 
Epidemie) 

Innere Aeussere 
Tage Fiille S~adt S~adt 

Epidemie 29. IX. - -  1. XI . . . . .  34 

Epidemiefreie Zeit . . . . . . .  331 

18 

42 

14 

20 

4 

22 

II. 1877. W~hrend der December 1876 keinen einzigen Fall in 
Kleinbasel aufweist, beginnt im darauffolgenden Jahre 1877 die rothe 
Curve rasch zu steigen und verl~iuft zusammen mit der schwarzen bis 
zum Mai. Hier effolgt synohron mit dem 2Lbfall der letzteren ein rapides 
• ffir Kleinbasel, und wenn auch Grossbasel im August wieder 
einen grSsseren Aussohlag zeigt, so erreicht derselbe doch nioht einmal 
die halbe HShe der stark gesunkenen Kleinbaseler Curve. 

Das Jahr 1877 bringt uns also verschiedenartige Epidemieen: Anfangs 
eiue gemeinsame, an welcher sioh Gross- und Kleinbaset in gleichem Ver- 
h~ltnisse betheiligen; die Erkrankungsziffern entsprechen sich und die 
rothe und die sohwarze Curve decken sich fast vSllig. Der Beginn dieser 
Epidemie ist auf den 22. III., das Ende auf den 29. V. anzusetzen, wie 
aus der folgenden Zusammenstellung ersiehtlich ist: 

Kleinbasel Grossbasel 1877 

Miirz ~~ 

8 . p 2 1 .  
22. 
23 . - -31 .  

1 

1 
5 

1 
1 
1 

11 

(Gemeinsame 
E])idemie) 
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! 
Kleinbasel Grossbasel I 1877 

April 

Mai 

Juni 

1 - - -  7, 

8.--14. 
15.--21. 
22.--28 
29.-- 5. 

6.--12. 
13.--19. 
20.--26. 
27.--29. 
30.--31. 

1.-- 2. 

8 
3 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
3 

14 
7 
9 
1 

7 
11 
13 
5 
2 
2 

(Gemeinsame 
Epidemie) 

T a g e  F~lle Innerestad~ Aeusserestad~ 

69 40 18 22 
202 34 21 

I. Epidemie: 22. I l i . - -29 .V . . . . .  
Epidemiefreie Zeit . . . . . . .  13 

Nach kurzer Unterbrechung folgt eine Kleinbaseler Epidemie, welche 
yore 9. Juni bis zum 10. September dauert. Die Betrachtung tier 
folgenden Vertheilung nach Woohen ergiebt, dass bis zum 14. Juli den 
sehr zahlreichen Erkrankungen i n  Kleinbasel eine nur geringe • in 
Grossbasel gegenfiber steht. Im weiteren Verlauf zeigt dann neben Klein- 
basel auch Grossbasel wieder epidemische Erkrankungsziffern, dass es sich 
hierbei abet nieht nut um eine gemeinsame Epidemie handelt, sondern zu 
gleicher Zeit auch um ein specifisches • in Kleinbasel, geht ohne 
Weiteres aus folgenden Zahlen hervor: 

1877 Erkrankungen 
Tage Kleinbasel Grossbasel 

Gemeinsame Epidemie . . . . . . .  
Kleinbaseler Epidemie 9. VI.--14. VII. 

. . . .  15. VIL--10. IX. 

69 
36 
58 

40 
124 

94 

81 
33 

104 

W~hrend bei der gemeinsamen Epidemie die Zahl der Erkrankungen 
in Kleinbasel entsprechend der BevSlkerung nut halb so gross ist, als ~in 
Grossbasel, sind im sp~teren Abschnitte der Kleinbaseler Epidemie die 
Erkrankungen in Kleinbasel beinahe ebenso zahlreich, wie in Grossbasel, 
was immer noch einer fast doppelt so starken ]Korbidit[~t Kleiubasels ent- 
spricht. 
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Juni 3. 
4 .--  8. 
9. 

10.--16. 
17.--23. 
24:--30. 

Juli 1.-- 7. 
8.--14. 

15.--21. 
22.--28. 
29.-- 4. 

August 5.--1i .  
12.--18. 
19.--25. 
26.--  1. Sept. 

Septbr. 2 .--  8. 
9.--10. 

11.--17. 
18. 

Kleinbasel 

2 

1 
10 
29 
53 
19 
12 
7 

11 
14 
13 
14 
15 
12 

6 
2 

1 

Grossbasel 

3 
2 
3 
5 
9 
7 
7 

14 
12 
2O 
16 
14 
10 
8 
8 

2 
3 

1877 

(Kleinbaseler 
Epidemie) 

II. Epidemie: 9.VI.--10.IX. . . 
Epidemiefreie Zeit . . . . . . .  

Tage F~lle Innere Aeussere 
�9 S~adt Stadt 

94 
202 

218 
34 

151 
21 

67 
13 

III. 1880. Vom October 1879 an'dutch das ganzeJahr 1880 und noch 
im Beginne des darauf folgenden Jahres bemerken wit eine auffallende 
Uebereinstimmung der beiden Curven: die rothe h~fit sich durchweg etwas 
niedriger als die schwarze. Nach einer gemeinsamen m~ssigen Erhebung 
im April effolgt die auf Gross- und Kleinbasel gleichm~ssig sich er- 
streckende grosse Epidemie, nachdem in der ganzen Stadt in der Woche 
yore 27. VI. bis 3. VII. keine Erkrankung vorkam. 

Juni 20. 
21.--30. 

Juli 1 .--  8. 
9. 

10.--17. 
18.--24. 
25.--31. 

Kleinbasel Grossbasel 1880 

1 

1 
4 
4 
9 

l 
2 
3 

7 
14 
2O 

(Gemeinsame 
Epidemie) 
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Augus t  1.--  7. 
8 . - -14.  

15.--21. 
22.--28.  
29. - -  4. 

Septbr.  5.--11.  
12.--18. 
19.--25. 
2 6 . - - 2 .  

October  3 . - -  4. 
5 . - -10.  

11. 

Kle inbase l  

15 
9 
5 

11 
6 
4 
9 
5 
4 
8 

1 

Grossbaset  " 

83 
33 
15 
10 
13 
20 
14 
7 

13 
2 
6 
1 

1880 

(Gemeinsame 
Epidemie)  

Tage  F~lle Iune re  Aeussere  
$ tad t  S~adt 

89 38 51 
46 20 26 

Epidemie :  9. VII . - -4 .  X . . . . . .  88 
Epidemiefreie  Zeit . . . . . . .  278 

IV. 1881. Nicht genau so parallel, abet doch unverkennbar ge- 
meinsam verlaufen die Excursionen im Jahre 1881. Der • erfolgt 
im Januar, der • im ]Kai. 

Kleinbase l  G r o s s b a s e l  1881 

1880. Decbr. 26. 
27.--31.  

1881. J a n u a r  1. 
2 . - - 8 .  
9 . - -15.  

16.--22. 
23.--29.  
30 . - -  5. 

Februa r  6.--12.  
13.--19.  
20.--26.  
27 . - -  5. 

BI~rz 6 . - -12.  
18.--19.  
20.--26.  
27. - -  2. 

April  3 . - -  9. 
10.--16.  
17.--23. 
24.--30. 

2 

9 
14 
22 
14 

9 
6 

11 
22 
14 

6 
11 

5 
9 
2 
7 
4 
4 

7 
2 

11 
48 
60 
49 
24 
10 
33 
40 
89 
26 
15 
27 
42 
28 
19 

4 
8 

(Gemeinsame  

Epidemie)  



206 ALBERT LOTZ: 

Mai 
8.--14. 

15.--20. 
21.--30. 
31. 

Kleinbasel Grossbasel 1881 

2 
2 
2 

1 

(Gemeinsame 
Epidemie) 

Tage FRlle Innere Aeussere 
S~adt Stadt 

Epidemie : 2. I.--20. V . . . . . .  ~ 140 
Epidemiefreie Zeit . . . . . . .  II 225 

175 63 
48 15 

I 

112 
33 

V. 1882. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Jahren tritt i m  
Jahre 1882 eine Epidemie auf, bei weleher Grossbasel sozusagen un- 
betheiligt ist. Im April steigt die rothe Curve m~chtig an, f~llt dann in 
zwei ~[alen wieder ab, umAnfangs August die schwarze zu kreuzen. Von 
allen specifischen Kleinbaseler Epidemieen ist diese, wie wir uns auf Curve 
und Tabelle iiberzeugen kSnnen, weitaus die reinste und deshalb besonders 
werthvoll und instruetiv. Der Beginn ist scharf markirt, das Ende l~sst 
sich nicht genau feststellen; wit schliessen wohl am natfirliehsten mit 
den drei letzten F~llen des ~Iai ab. 

M~irz 19. 
20.--31. 

April 1.--24. 
25.--29. 
30.-- 6. 

Mai 7.--13. 
14.--20. 
21.--27. 
28.--30. 
31. 

Juni 1.-- 3. 

Kleinbasel Grossbasel 1882" 

1 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
3 

1 

m 

5 
16 
33 
22 

1 2  
3 

1 

(Kleinbaseler 
Epidemie) 

Tage 

Epidemie: 25. IV.--30. V. 36 

Epidemiefreie Zeit: . . . . . .  329 

F~ille l Innere 
Stadt 

t 

9L i 63 
60 1 31 

[ 

Aeussere 
Stadt 

28 

29 

VI. 1885. Wie 1882, so zeigt auch das Jahr 1885 eine starke Er- 
hebung in der zweiten 3ahresh~lfte, die wiederum fast nur Kleinbasel 
betrifft. 



DF, R TYPEus ~:BDO~nVALIS ~ KLEI~AS:E:5 VON 1875--1900. 207 

April 
Mai 

Juni 
Juli 1.--19. 

20.--21. 
22.--25. 
26.-- 1. 

Aug. 2.--  8. 
9.--15. 

16.--22. 
23.--29. 
30. 
31. 

Sept. 1.-- 2. 
3. 

Kleinbasel 

m 

1 

2 
6 

10 
10 
16 
11 
5 
2 

l 

Grossbasel 

I I  

9 
6 
7 
I 

7 
4 
2 
9 
1 
l 
1 

1885 

(Kleinbaseler 
Epidemie) 

Tage FMle Inhere Aeussere 
Stadt Stadt 

Epidemie 20. VII.--30. VIII . . . .  42 62 

Epidemiefreie Zeit . . . . . . .  323 46 

36 26 

15 31 

VII. 1889. W~ihrend im Jahre 1888 die Typhusmorbidit~it ihr 
Minimum erreicht hat und auch im ersten Quartal des folgenden Jahres 
~usserst gering bleibt, effolgt im Mai 1889 ein rapides Ansteigen beider 
Curven, also eine gemeinsame Epidemie, deren maximum auf Aufang 
Juni f~llt. Bis zum Juli verlaufen die Curven gemeinsam, dana macht 
die rothe Linie einen besonderen • wie auch die folgenden Zahlen 
zeigen: 

Kleinbasel Grossbasel 1889 

April 24. 
25.--30. 

Mai 1.-- 8. 
9.--11. 

12.--18. 
19.--25. 
26.-- 1. 

Juni 2.--  8. 
9.--15. 

16.--22. 
23.--29. 
30. 

1 

1 
4 
6 
8 

49 
22 
13 
6 

5 
4 
3 

16 
46 
96 
76 
31 
17 

(Gemeinsame 
Epidemie) 



208 ALBERT LOTZ: 

Juli 

August 

1 . ~  6. 
7.--13. 

14.--20. 
21.--27. 
28.-- 3. 

4.--10. 
11.--17. 
18.---24. 
25. 26. 
27. 

Kleinbasel Grossbasel 1889 

13 10 
17 
10 
6 

11 
12 
14 
15 

1 

6 
11 

7 
5 
9 
6 
4 
5 
1 

(Kleinbaseler 
Epidemie) 

Tage 

Gem, Epidemie 9. V.--29. VI . . . .  52 

KI.-B. Epidemie 1. VII.--24. V I I I . .  55 

Epidemiefreie Zeit . . . . . . .  ' 258 

F~lle Innere 
S~adt 

lO9 ~7 

95 47 

45 17 

Aeussere 
S~ad~ 

72 

48 

28 

Wir haben also im 5ahre 1889 eine gemeinsame Epidemie, an welche 
sich eine speoifische Kleinbaseler Epidemie ansohliesst. Nach den 6 F~llen 
Eude 3uni finder am 30. u weder in Gross- noeh in Kleinbasel eine 
Erkrankung statt, dagegen erfolgen an den vier ersten Tagen des Juli 
in Kleinbasel je 2 F~lle; der 1. VII. daft also als Beginn der vornehmlich 
Kleinbasel betreffenden Epidemie gelten. 

VIII. 1890. Das Jahr 1890 bringt uns das letzte grosse epidemisehe 
• des Typhus. Nioht nut eine gewaltige gemeinsame Epidemie 
breitet sich aus, wir hubert ausserdem sowohl ihr vorausgehend, als ihr 
nachfolgend kleinere Kleinbaseler Epidemieen. 

Beim Studium dieses in manehen Beziehungen sehr complicirten 
Jahres gelangten wir zu einem Punkte, auf welchen wir im Folgenden 
etwas genauer eintreten mfissen. Ein Hauptereigniss des Jahres 1890 
ist die Endemie in der Kaserne,  welehe, wie wir (S. 193) sahen, theils 
mit Riehenwerks-, theils mit Grellingerwasser versorgt wurde. Es erfolgen 
bier im September 25 Erkrankungen, w~hrend im fibrigen Jahre nut 
1 Fall verzeiohnet ist. 

Genauen • fiber die Zahl tier jeweilen in der Kaserne 
stationirten Mannschaft erhielten wir aus den Bfiohern des Kreiscommandos, 
die uns bereitwilli~t zur u gestetlt wurden. Es ergiebt sich: 

Wie jedes Jahr war auch 1890 den Winter fiber (Jan., Febr., Novb., 
Dezb.) die Kaserne unbewohnt. W~hrend der ~brigen Zeit fanden die 
verschiedenen Milit~rsohulen statt und war daher der Bestand der Manu- 
schaften ein stets wechselnder. Zwischen den einzelnen Schulen wiederum 
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stand die Kaseme verschieden lange Zeit leer, so im Juli und August 
je 8; im September 7; im October 20 Tage. 

Wit hubert also constant die grSssten Schwankungen in der Zahl der 
Bewohner undes  ist klar, dass wit kein richtiges Bild des Typhusverlaufes 
in Kleinbasel erhalten, wenu wit die in der Kaserne aufgetretenen Er- 
k-rankungen mit in Rechnung bringen. Gerade,  wenn wit die einzelnen 
Epidemieen des Jahres 1890 und ihre Ausbreitung studiren, erkennen 
wit die Nothwendigkeit, einen so variabeln Factoren~ wie die Kaserne, zu 
eliminiren. Das folgende Beispiel zeigt deutlieh, dass wir zu diesem Vor- 
gehen nicht nur berechtigt, sondern gerad.ezu verpflichtet sind. 

Es fanden im Jahre 1890 folgende Epidemieen start: 

1. Kleinbaseler Epidemie 11. VII. 
2. Gemeinsame Epidemie 30.VIII. 
3. Kleinbaseler Epidemie 5. X. 

WShrend dieser Zeit waren in  der Kaserne 

7. VI. bis 19.VI. 113 
20. VI. bis 23. VII. 139 
24. VII. bis 8. VIII. --  

9. VIII. bis 12. VIII. 77 
13. VIII. his 5. IX. 339 

6. IX. bis 18. IX. 461 
19. IX. bis 22. IX. 489 
23. IX. bis 24.IX. 150 
25. IX. bis 5.  X. - -  

6. X. his 15. X. ca. 250 
16. X. his 31. XII. - -  

bis 27. VIII. 
bis 1. X. 
bis 24. XII. 

stationirt: 

Mann 

,7 

7, 

Mitre Juli beginnt eine fast ausschliesslieh auf Kleinbasel besehr~nkte 
Epidemie, die bis zum 27. August andauert. Am 23. Juli wird die 
Kaserne frei, indem die Sanit~tsrekrutenschule entlassen ~vird, nachdem 
you den 5 ersten Erkrankungen der Kleinbaseler Epidemie eine am 

18. J u l i  in der Kaserne erfolgt war. Vom 23. 5uli his zum 9. August 
steht die Kaserne leer; es is t  also unmSglich, dass wir bei der speeifischen 
Kleinbaseler Epidemie eine Betheiligung yon Seiten der Kaserne haben 
kSnnen, denn die w~hrend der beginnenden Incubationszeit anwesende~ 
Mannschaf~ ist entlassen und sparer steht di e Kaser ne frei. 

Nun bringt uns der September eine gemeinsame Epidemie; nichts 
ist natiirlicher, als class nun in der Kaserne Erkrankungen auftreten, da 
am 9. August 77 Mann, am i3. • 262 Maiin eingeriickt sind. Wie 

Zeit~chr. f. Hygiene. XLI.  14  
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der Jahresbericht hervorhebt ,,weisen in sehr eharakteristischer Weise die 
zuerst Eingeriickten auch einige Tage friiher die ersten Erkrankungen auf". 1 

Den Ver~nderungen im Bestande haben wi res  zu verdanken, dass 
im Jahre 1890 die Kaserne bei der gemeinsamen Epidemie sich betheiligt 
hat~ bei den Kleinbaseler Epidemieen dagegen nicht. Der vor Entlassung 
der Mannsehaft aufgetretene Typhusfall weist darauf bin, dass die am 
23. Juli weggegangene r~annschaft bei l~ngerem Verbleiben in der Kaserne 
an tier Kleinbaseler Epidemie theilgenommen h~tte. Umgekehrt w~re 
selbstverst~ndlieh eine Betheiligung der Kaserne an der gemeinsamen 
Epidemie ausgeblieben, wenn wie bei der Kleinbaseler Epidemie die 
w~h~enct der Incubationszeit anwesende ~annschaft vor Ablauf derselben 
w~re eutlassen worden. 

Wir haben uns absiehtlieh des Genaueren fiber die Verh~ltnisse, be= 
treffend die Kaserne, verbreitet und sind zu dem Schlusse gelangt, in 
den allgemeinen Tabelleu und Curven die Kasernenf~lle zwar als in Klein- 
basel stattgefundene Erkrankungen mitzurechnen, bei der Besprechung 
der einzelnen Epidemieen dagegen sie aus den oben angeffihrten Griinden 
wegzulassen. Es sind also bei diesen Zusammenstellungen in Abzug ge- 
braeht worden: 

1875: 3 
1876: 1 
1884: 1 
1889: 8 
1890:26 
1896: 1 

zusammen: 40 F~lle. 

Anders als mit der Kaserne verh~lt es sich mit dem W a i s e n h a u s e ,  
alas ebenfalls in der ,,inneren Stadt" gelegen ist und, wie wit oben (S. 1937 
sahen, zwei Drittel seines Wasserbedarfes aus dem Rieheupumpwerk zu- 
geleitet erhielt. Hier haben wit einen ziemlich stabflen Bestand au Be- 
wohnern der Anstalt, und demgem~ss vertheflen sich auch die Typhusfalle 
bis zum Jahre 1890 fast aaf nile Jahre und Jahreszeiten. Wit werdea 
bei den Gesammtzusammenstellungen auf Waisenhaus und Kaserne noch 
zurfickkommen. 

Die folgende Uebersieht zeigt die Yerthefiung der Erkrankungen auf 
Gross- und Kleinbasel wiihrend der drei Epidemieen desPJahres 1890: 

1 S~aH~l. 7VlitthelZuage~. Bericht iiber ansteckende Krankhei~em 1890. S~ 60. 
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J u n i  25. 
26.--30. 

Juli 1.--10. 
11. 
12.--19. 
20.--26. 
27.-- 2. 

August 3.--  9. 
10.--16. 
17.--23. 
24.--27. 

Kleinbasel Grossbaset 1890 

1 

1 
3 
3 
5 
6 

10 
7 
3 

2 
2* 

1 
1"  
1 
1"  
1"  
3 �9 
1 

I. (Kleiubaseler Epidemie) 

*) Nach Abzug der im 
Biirgerspi~ale inficirten. 

28.--29. - -  - -  

H .  (Gemeinsame Epidemie) 
Septbr. 

30. 
31.-- 6. 
7.--13. 

14.--20. 
21.--27. 
28.--30. 
1. 

1 
13 
17 
7 
3 
3 

1 

'1  
21 * 
26* 
19 
9 
1 
2 October 

2 . - - 4 .  - -  - -  

HI. (Kleinbaseler Epidemie) 

Novbr. 

Deebr. 

5.~11. 
12.--18. 
19.--25. 
26.-- 1. 
2.--  8. 
9.--15. 

16.--22. 
23.--29. 
30.-- 6. 

7.--13. 
14.--20. 
21.--24. 
25.--10. L 91. 

2 
5 
8 * 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
4 

Tage 

I. Kleinbas. Epid. l l .VII . - -27.VIII .  II 48 
II. Gemeins. Epidemie 30.VIII.--1.X. II 33 

III. Kleinbaseler Epid. 5. X.--24. XII,  I 81 
IV. Epidemiefreie Zeit . . . . . .  203 

F~lle 

38 
44 
50 
20 

Innere 
Stadt 

21 
15 
27 

9 

Ae~ssere 
Stadt 

17 
29 
23 
11 

Fassen wir nun die Ergebnisse der verschiedenen Jahre und der ver- 
schiedenen Epidemieen zusammen und beginnen wit mit den Kleinbaseler 
Epidemieen: 

14" 
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1875 29 IX. - -  1. XI. 
1877 9. VI. --IO. IX. 
1882 25. IV. --30. V. 
1885 20. VII.--30. VIII. 
1889 1. VII.--24. VIII. 
1890 11. u VII~ 
1890 5. X. - 2 4 . X I I .  

Kleinbaseler Epidemieen: 

Innere Stadt = 62.1 

K h d n b a s e l e r  Epidemieen.  Tab. A I. 

Erkran~ Innere (davon Aeussere 
Waisen- Tage kungen S~adt ! haus) Stadt 

14 
151 
63 
36 
47 
21 

I 27 

(1) 
(9) 

(11) 
(9) 
(5) 
(5) 
(7) 

34 
94 
36 
42 
55 
48 
81 

4 
67 
28 
26 
48 
17 
23 

18 
218 
91 
62 
95 
38 
50 

390 572 359 ' 

Procent. Aeussere Stadt ---- 37- 2 

Die Erlrrankungsziffer der inneren Stadt zu derjenigen 
Stadt verh~l~ sich wie 169:100. 

(47) 213 

Procent. 

der ~usseren 

Stellen wir diesen Epidemieen die epidemiefreien Zeitabschni~e der 
gleichen 6 Jahre gegenfiber, so ergiebt slob: 

E p i d e m i e f r e i e  Ze i t .  Tab. AII. 

1875 
1877 
1882 
1885 
1889 
1890 

Epidemiefreie 
Zeit 

' (davon Aeussere Erkran- Inhere i Waisen- 
Tage kungen Stadt ~ haus) S~adt 

] 331 
b 202 

329 
ii 323 
!i 258 

42 
34 
60 
46 
45 
20 

20 
21 
31 
15 
17 
9 

I (_) (2) 
(1) 
(-) 
(--) 
(--) l 

22 
13 
29 
31 
28 
l l  

Epidemiefreie Zeit: 1646 247 113 ! (3) 134 

Innere Stadt ---- 45.7 Procent. Aeussere Stadt---- 54.3 Procent. 

Die Erkrankungsziffer der inneren zur Erkrankungsziffer der ~usserea 
Stad~ verh~lt sich wie 84" 100. 

• 100 Tage derselben 6 Jahre kommen w~hrend: 
Tage Erkr. Innere Aeussere 

S~ad~ 
der Zeit der Kleinbaseler Epidemieen 100 147 92 55 

der epidemiefreien Zeit . . . . . . .  100 15 7 8 

Hieraus ersehen wit,  class die Vermehrung in tier yon Epidemieen 

befallenen Zeit in  be idenS tad t the i l en  eine sehr verschieden starke ist. 

Ffir die ,,~ussere Stad~" b e ~ g t  sie n icht  ganz das 7 f  ache, fiir die 

, , inhere Stadt"  dagegen fibersteigt sie das 13 fache. 
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Mit grosset Deutlichkeit ergiebt sich auch, dass, sobald spedell in 
Kleinbasel eine Typhusepidemie herrscht, diese haupts~chlioh die ,,innere 
Stadt" befNlt, dass dagegen in den epidemiefreien Zeiten sich die Falle 
mehr oder weniger gleiohmassig auf ganz Kleinbasel vertheilen. 

Nun kSnnte ja die Vermuthung nahe liegen, dass, wenn iiberhaupt 
eine epidemische Ursache fiir das Auftreten des Typhus wirksam ist, der 
Same eben besonders leicht in der ,,inneren Stadt" aufgehen kSnne, weft 
diese mit ihren insalubern Zustanden in ttaus, ttof und Untergrund der 
neuen ,,ausseren Stadt" in hygienischer Beziehung weit hintanstehe. 

• dem Verhalten der Erkrankungen bei den g e m e i n s a m e n  
Epidemieen  geht die vollkommene Haltlosigkeit dieser Vermuthung 
hervor. 

Gemeinsame Epidemieen.  Tab. B I. 

1877 22. III.  --29.V. 
1880 9.VII.  - -  4.X. 
1881 2.1. --20.V. 
1889 9.V. --29.VI. 
1890 30.VIII . - -  1.X. 

Gemeinsame Epidemieen 

Tage Erkran- 
kungen 

69 40 
88 89 

140 175 
52 109 
33 "44 

382 457 

Innere Stadt = 37.4 Procent. 

~nns~e 
8tadt 

18 
38 
63 
37 
15 

171 

(davon 
Waisen- 

haus) 
( - )  
(--) 

(4) 
(2) 
(s) 

• - -  62.6 Procent. 

Aeussere 
Stad~ 

22 
51 

112 
72 
29 

286 

Die Erkrankungsziffer der inneren Stadt zu derjenigen der ~usseren 
Stadt verh~lt sich wie 60 : 100. 

Stellen wit, wie oben, den Epidemieen die epidemiefreien Zeiten der- 
selben 5 Jahre gegeniiber, so erhalten wir: 

E p i d e m i e f r e i e  Zeit.  Tab. B II. 

1877 

1880 Epidemiefrde 
1881 Zeit 
1889 
1890 

Epidemiefreie Zei% 

Tage 

202 
278 
225 
958 
208 

1166 

i Erkran- 
kungen 

34 
46 
48 
45 
20 

193 

Inaere (davon 
S~adt Waisen- 

haas) 
m, (2) 
20 (1) 
15 (2) 
17 (--)  

9 (--) 
82 (5) 

Aeussere 
S~adt 

13 
26 
83 
28 
U 

111 

Innere Stadt = 41.9 Procent. Aeussere = 58.1 Procent. 

Die Erkrankungsziffer der inneren Stadt zu derjenigen der gmsseren 
Stadt verh~lt sich wie 74.']00. 
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Auf 100 Tage derselben 5 Jahre kommen w~hrend: 
Tage Erkr. Innere Aeussere 

Stad~ 
der Zeit der gemeinsamen Epidemieen 100 120 45 75 
der epidemiefreien Zeit . . . . .  100 16 7 9 

Wit gelangen also gerade zum umgekehrten Resultat: bei den ge- 
me insamen  Ep idemieen  betreffen die absoluten Zahlen der Erkrankungen 
haupts~chlich die , ,~ussere Stadt" .  Das Verh~itniss der beiden Stadt- 
gebiete w~hrend der epidemiefreien Zeit ist ungef~hr dasselbe, wie w~hrend 
der epidemiefreien Zeitabsohnitte de~jenigen Jahre, in welchen Kleinbaseler 
Epidemieen stattfanden. 

Ver.gleichen wir yon den Kleinbaseler Epidemieen die beiden m a r -  
kantesten und reinsten - -  1882 und 1 8 8 5 -  mit den beiden umfang- 
reichsten und ausgesprochensten gemeinsamen Epidemieen 1880 und 1881. 
0bgleich die BevSlkerung der ,,~usseren Stadt" in den Jahren 1882 und 
1885 jedenfalls relativ grSsser war, als in den 5ahren 1880 und 1881, 
tritt die st~rkere Belastung dez ,,inneren Stadt" bei den Kleiubaseler 
Epidemieen besonders deutlich hervor. 

Kle inbase le r  Epidemieen.  Tab. C I. 

Tage 

1882 25.IV.--30.V. 36 

1885 20.VII.--30.VIII. 42 

Kleinbaseler Epidemieen 78 

Erkran- 
kungen 

91 

62 

153 

innere t (davon Aeussere , Waisen- 
S~adt I b aus) Stadt 

63 (11) 28 
86 (9) 28 

99 (20) 54 

Inhere Stadt = 64.8 Procent. Aeussere = 35.2 Procent. 

Die Erlrrankungsziffer der inneren zu derjenigen der ~usseren Stadt 
verh~lt sich wie 183:100. 

Gemeinsame Epidemieen .  Tab. CIL 

Tage Erkran- 
kungen 

1880 9.VII.-- 4.X. 88 89 

1881 2.I. --20.V. 140 175 

Gemeinsame Epidemieen 228 I 264 

Innere 
Staclt 

38 

63 

101 

(davon 
Waisen- 

haus) 

( - )  
(2) 

(2) 

Aeussere 
Stadt 

51 

112 

163 

Innere Stadt ---- 38.2 Procent. Aeussere ---- 61.8 Procent. 

Die Erkrankungsziffer der inneren zu derjenigen tier ~usseren Stadt 
verh~lt sioh wie 62 : 100. 
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Ebenso sprechend ist die Betrachtung derjenigen Jahre, wo wit - -  
im g l e i c h e n  Jahre - -  sowohl eine Kleinbaseler, als auch eine gemein- 
same Epidemie haben. Hier spielen sich die verschiedenartigen Epidemieen 
auf der Basis derselben Bev51kerungszahl ab. 

, K l e i n b a s e l e r  Ep idemieen .  Tab. DI. 

1877 9.VI. --10.IX. 
1889 1.VII.--24.VIIL 
1890 l l .VII . - -27.VIII .  
1890 5.X. --24.XIL 

Kleinbaseler Epidemieen 

Tage 

94 
55 
48 
81 

278 

Erkran- 
kungen 

218 
95 
38 
50 

401 

Innere (davon 
Stadt Waisen - 

haas) 

151 (9) 
47 (5) 
21 (5) 
~7 (7) 

246 (26) 

Aeussere 
Stadt 

67 
48 
17 
23 

155 

Innere Stadt ---- 61.3 Procent. Aeussere = 38.7 Procent. 
Die Erkrankungsziffer der inneren zu derjenigen der ~usseren Stadt 

verh~lt sioh wie 1 5 8 :  100 .  

G e m e i n s a m e  Epidemieen .  Tab. DIL 

Tage Erkran- Innere Waisen-(dav~ Aeusserc 
kungen Stadt haas) Stadt 

1877 22.IIL --29.u 69 40 18 (--) / 22 

1889 9.V. --29.VL 52 109 87 (4) / 72 

1890 30. VIII.--1. X. 33 44 15 (2) 29 

154 193 70 (6) 123 

Inhere Stadt = 36.3 Procent. Aeussere ---- 63.7 Procent. 

Gemeinsame Epidemieen 

Die Er.krankungsziffer der inneren zu derjenigen der ~usseren Stadt 
verh~lt sich wie 57:100. 

Wie man auch den Vergleich gestalten mSge, immer ergiebt sich 
also dassetbe Resultat. - -  In der folgendea Tabelle sind die Ergebnisse 
iibersichtlich zusammengestellt. 

I.  A l l e  7 K l e i n b a s e l e r E p i d e m i e e n  
Epidemiefreie Zeit derselben Jahre 

II.  Alle 5 gemeinsamen Epidemieen 
Epidemiefreie Zeit derselben Jahre 

HI.  K l e i n b a s e l e r  E p i d e m i e e n  82/85 
Gemeinsame Epidemieen 80181 

I V .  K l e i n b a s l .  E p i d e m i e e n l  dersetbeu 
�9 " Jahre 

Gemeinsame Epidemieen J 77. sg. 9o. 

Von 100 Erkrankungen 
fallen auf 

~ussere 
innere Stadt Stad~ 

63 37 
46 54 
~7 63 
42 58 
65 35 
38 62 
61 39 
36 64: 

Auf 100 Erkr. 
der i~usseren 
Stadt kommen 
in der inneren 

S~adt 

169 
84 
60 
74 

183 
62 

158 
57 
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Fiir den An~heil der ,,inneren S~adt" und denjenigen tier ,,~usseren 
Stadt" an tier Zahl der Erkrankungen erhalten wit dtu'chweg fast  genau 
e n t g e g e n g e s e t z t e  P rocen tz i f f e rn  bei den Kle inbase le r  Epide-  
mieen  und den geme insamen  Epidemieen.  • 100 Erkrankungen 
der ,,iiusseren Stadt" kommen in der ,inneren Stadt" bei den Kleinbaseler 
Epidemieen 164 his 172 bis 183, in vollkommenem Gegensatze zu den 
epidemiefreien Zeiten, in denen die ,innere Stadt" 74 bis 84 Erkrankungen 
aufweist und in noch st~rkerem Gegensatze zu den gemeinsamen Epidemieen, 
in denen nur 57 bis 60 bis 62 F~l[e auf die innere Staclt kommen. 

Nachdem das Yerhalten des Typhus in Kleinbasel bis und mit dem 
Jahre 1890 analYSirt worden ist, kSnnen wit uns fiber das letzte  J a h r -  
zehnt  kurz fassen. Schon aus den Tabellen und den graphischen Dar- 
stelhngen ergiebt sich das Ausbleiben specifischer Kleinbaseler Epidemieen 
und tier ~usserst niedrige Stand der Typhusmorbiditiit im • 
Die Vertheihng der Erkrankungen auf ,,innere" und ,,~ussere Stadt" ge- 
staltet sich folgendermaassen. 

T y p h u s e r k r a n k u n g e n  in Kleinbasel .  

Er- Innere S~ad~ (davon Aeussere 
5ahr Tags krankungen Waisenhaus) Stad~ 

1~91 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

365 
366 
365 
365 
365 
366 
365 
365 
365 
365 

3652 

58 
34 
32 
26 
27 
13 
14 
39 

11  
19 

273 

23 
13 
s 
6 

10 
3 
4 
8 
3 
1 

79 

(5) 

(1) 

r (6) 

Innere Stadt ---- 25.2 Procent. Aeussere ---- 74.8 Procent. 

35 
21 
24 
20 
17 
10 
10 
31 

8 
18 

194 

Die Erkrankungsziffer der inneren Stadt zu derjenigea der iiusseren 
verh~lt sich wie 41 : 100. 

• der starken Abnahme yon 1890 auf 1891 hubert wir ira 
folgenden Jahrzehnte selbst fast sine constante Verminderung bis zum 
Jahre 1898, in welchem sich die haupts~chlich Grossbasel befaliende 
Epidemie in geringem Grads auch in Kleinbasel fiihlbar macht, was bei 
dem massenhaften Verkehr zwischen den beiden Stadttheilen nicht be- 
fremden kann. Dass vielfach Kleinbaseler in Grossbasel den Einflfissen 
ausgesetzt waren, welche dort die epidemische Ausbreitung hervorriefen, 
beweist die Thatsazhe, dass yon 18 in Kleinbas~l w~hrend der Epidemie 
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des Jahres 1898 Erkrankten sechs ihre Arbeitsstiitte in Grossbasel batten. 
Inwieweit auch die anderen Erkrankten mehr oder weniger in Grossbasel 
verkeh~ten, ist unbekannt. 1 

Von den 19 Erkrankungen im Jahre 1900 ereigneten sich zw51f 
(October und Anfangs November) s~mmtlich bei Leuten, die in einer 
Kostgeberei in Verpflegung waren; die Ursache dieses vSllig local ge- 
bliebenen Typhusherdes konnte nicht ermittelt werden. 

Trotz solchen kleineren Anh~ufungen steht Kleinbasel und vet • 
die ,,innere Stadt" im letzten Decennium ausserordentlieh gfinstig da. 

Vergleiehen wit die Erkrankungsziffern des letzten 5ahrzehntes mit 
denjenigen des vorausgegangenen Decenninms, so ergiebt sieh: 

Grossbasel Kleinbasel 
Mitflere Er- Mi~lere Er- 

J a h r e  BevSlkerung krankungen BevSlkerung krankungen 
1881--1890 44 687 1878 22 809 1327 
189]--1900 58 928 767 35 241 285 

ttieraus ergiebt sich als durchschnittliche Morbiditiit auf 1 ffahr und 
10000 Lebende: 

Jahre Grossbasel Kleinbasel 
1881--1890 42.0 58- 2 
1891--1900 13.0 8' 1 

Die Morbiditiit des ersten Jahrzehntes gleieh 100 gesetzt: 

Jahre Grossbasel Kleinbasel 
1881--1890 100 100 
1891--1900 31 14 

Die Abnahme ist also in Kleinbasel mehr als doppelt so stark, als 
in Grossbasel. 

Sehr sprechend dfflckt sich aueh der Unterschied der Jahrzehnte in 
den Erkrankungsziffern aus, welohe die Kaserne und das Waisenhaus  
aufweisen; reehnet man die ersten 13 Tage des Jahres 1891, auf welche 
sich noeh der Einfluss des Pumpwerkbetriebes erstreckte, zum ersten 
Decennium, so erhaltell wit im Waisenhaus eine Abnahme yon 59 auf 4. 

Waisenhaus Kaserne 
1881--1890 57 35 
1.--13.I. 1891 2 - -  
14.I. 91--1900 4 1 

1 Statist. Mit~heilungen. Berich~ iiber ansteckende Krankhelten. 1898. S. 58. 
Karcher, Einiges tiber die Baseler Typhusepidemie des I. Quartals 1898. Corm- 
�9 pondenzbla~ fi~r Schweizer Aerzte. 1899. S. 481. 



218 ~kLBERT LOTZ: 

Das Ergebniss aller vorstehenden Betrachtungen l~sst sich in folgende 
Haupts~tze zusammenfassen: 

I. Bei den Kleinbaseler Epidemieen erweist sigh die den 
grSssten Theil des Riehenpumpwassers oonsumirende ,,inhere 
S tad t"  stets ganz unverh~ltnissm~ssig stark betroffen im 
Gegensatze  zu den epidemiefreien Zeiten derselben Sabre und 
in noch s~ rke rem Gegensatze zu den mit @rossbasel gemein- 
samen Epidemieen, in welcben die ,,~ussere Stadt"  yon Klein- 
basel absolut grSssere Zahlen aufweist, als die , ,innere". 

II. Iqach der im December 1890 s t a t tge fundenen  Aus- 
sGhaltung des Riehenpumpwerkes bleiben die speGifisehen 
Kleinbaseler  Epidemieen g~nzlich aus und es f~llt die Typhus- 
morbidit~t  Kleinbasels i iberhaupt dauernd unter  diejenige 
Grossbasels. 

Diese Thatsaehen, die starke Belastung der ,,inneren Stadt" bei allen 
Kleinbaseler Epidemieen and das Ausbleiben solGher Epidemieen nach 
Ausschaltung des Riehenpumpwerkes ffihren mit l~othwendigkeit zu der 
Annahme, class die Typhuskeime dutch das aus dem Riehen- 
pumpwerk stammende Wasser ihre Verbrei tung fanden and 
dass die vor 1891 aufgetretenen KleinbaselerEpidemieen dutch 
dieses verunre in ig te  Riehenpumpwasser verursacht  wurden. 

lqatiirlich liegt es uns ferne, behaupten zu wollen, dies sei tier einzige 
Modus der Infection gewesen. 

Reincke 1 sagt sehr treffend: 

,,Wenn somit die Hauptzfige der Epidemiologie yon Cholera und 
Typhus in Hamburg immer wieder auf das Wasser hinweisen, so soll 
damit selbstverst~ndlich nicht jeder Einzelfall dutch directe oder indirecte 
Aufnahme yon rohem Elbwasser erkBrt werden, auch nicht in den 
Epidemieen, in welchen die Wasserleitung infieirt war. Vielmehr er- 
folgten sehr viele Erkrankungen in Folge yon direoter Uebertragung yon 
Person zu Person oder indirect durch Infectionsherde zweiter, drifter, 
vierter und folgender Generationen, deren Mittelpunkt night mehr das 
Elbwasser, sondern ein Abort, beschmutzte W~sche, ein Brunnen, eine 
Milohhandlung, eine Kiiche, ein Gelatinepudding oder ~hnliche andere 
Dinge waren . . . . .  Diese Wege kSnnen das Bild einer Wasserleitungs- 
infection mehr oder minder verwischen". 

t R e i n c k e ,  Mi~ne]~ener reed. TFoe]~ense~rlft. 1899. l~r. 28. 
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Ist dies auch zweifellos in unserem Falle bier und da geschehen, so 
konnte dadurch doch alas Bild tier Wasserleitungsinfection hSehstens ge- 
trfibt, nicht aber g~nzlieh verwischt werden. 

Zum Sehlusse sei es mir gestattet, meinem Vater, Herrn Physikus 
Dr. L o t z  ffir die Anregung zu dieser • und ffir die Rathsehl~ge 
bei deren s meinen besten Dank zu sagen. Herrn Physikus 
Dr. S t r e c k e i s e n  verdanke ich die gfitige Ueber]assung einiger Aufzeich- 
nungen und zu besonderem Danke verpflichtet bin ich gegen Herrn P a u l  
I~Iiescher, Director des Gas- und Wasserwerkes, der mix fiber alle die 
Wasserverh~ltnisse betreffenden Fragen stets in zuvorkommendster Weise 
Auskunft gegeben hat. 

Erkliirang der hbbildangen. 
(Taf. X - - X I I I . )  

Tafe l  X. 

1. J~ihrliche Typhus-Morbidi~t a uf 10 000 Lebende. 
2. 5~hrliche Typhus-Mortalitiit auf 100 000 Lebende. 

Tafel  XI. 

Monatliche Typhus.NIorbidi~ auf 1 Jahr und 10 000 Lebende (18"/5--1888). 

Tafel  XII. 
Monatliche Typhus-]~orbidit~t auf 1 Jahr und 10 000 Lebende (1889--1900). 
Auf Tar. X--XH sind die Typhusf~lle in Kleinbasel durch eine roche, diejenigen 

in Grossbasel clurch eine schwarze Linie, die Grundwasserst~noe in Kleinbasel 
blau aufgezeichnet. 

Tafe l  XIII.  

Stadtplan yon KleinbaseL Das Leitungsnetz, die 5ffentlichen und die pri- 
vaten Brunnen des Riehenpumpwerks sind roth eingezeichnet. 
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